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Verbindungen zum Kontinent gefestigt
Eine offizielle Feier fand am Sonntag in der Franklin Hall in Spilsby statt, um die
bestehenden Bande zum Kontinent zu festigen.
Mitglieder der Partnerschaftskomitees aus Spilsby und seiner Partnerstadt Fresnay-sur-Sarthe hießen
die deutsche Stadt Bassum in ihrer Partnerschaft willkommen.
Nach einem Gottesdienst in der St. James’s Church, in dem Lesungen über die Natur der Freundschaft
stattfanden, wurde die Partnerschaftsurkunde in der Franklin Hall unterzeichnet.
Die PR-Beauftragte des Partnerschaftskomitees von Spilsby, Bonny Smith, sagte: „Das hilft, dauerhafte
Verbindungen zwischen Landwirten in den drei Regionen oder zwischen den Kommunen zu knüpfen,
um zu einem Verständnis unserer Ähnlichkeiten zu gelangen. Auch können so beständige
Freundschaften über Nationen hinweg und innerhalb Spilsbys geschaffen werden.“
Spilsby ist seit 20 Jahren die Partnerstadt von Fresnay, und zu Bassum bestehen seit zehn Jahren
Beziehungen, denen mit dieser Feierstunde die feste Form einer Partnerschaft gegeben wurde.
Foto: Mitglieder der Stadträte und der Partnerschaftskomitees bei der Unterzeichnung der
Partnerschaftsurkunde mit der deutschen Stadt Bassum: Ratsherr Michael Lenton, der Vorsitzende des
Partnerschaftskomitees in Spilsby, Mark Tong, der Bürgermeister von Spilsby, David Pleming, der
Bürgermeister von Bassum, Wilhelm Bäker, die Vorsitzende des Bassumer Partnerschaftskomitees,
Johanna Block, und Hermann Schorling. Foto: John Crossland

22.10.2010
Bassumer Delegation zurück aus Spilsby / Freundschaftsurkunde unterzeichnet / Kontakte
weiter ausbauen
„Freundschaften müssen wie Ehen gepflegt werden“

Bassum - (al) · Seit dem 17. Oktober sind die englische Stadt Spilsby und die Stadt Bassum
offiziell Freunde. Wie berichtet, war eine 15-köpfige Abordnung aus Bassum zu Besuch in
England, um dort eine Freundschaftsurkunde zu unterzeichnen.

Waren bereits Freunde und sind es nun auch offiziell: Gäste und Gastgeber.

Da Papier geduldig ist, liegt es nun an den Bewohnern beider Städte, die besiegelte Freundschaft mit
Leben zu füllen. Dabei wollen Johanna Block, Vorsitzende des Freundeskreises Europäischer Partner,
und Bürgermeister Wilhelm Bäker helfen. „Wir werden versuchen, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sich
weitere Kontakte entwickeln können“, erklärten Bäker und Block gestern im Rahmen eines
Pressegesprächs, um ihre Reiseeindrücke zu schildern.
„Freundschaften müssen wie Ehen gepflegt werden, sie dürfen nicht zu einer Routineangelegenheit
werden. Wir müssen es jeder Generation aufs Neue ermöglichen, Kontakte zu knüpfen und ganz
unmittelbar in Gastfamilien zu erleben, wie der Alltag in einem anderen Land aussieht und welche
Fragen die Menschen dort bewegen“, zitiert Bäker aus seiner Rede, die er in England gehalten hat.
Jede Generation brauche die Erfahrung, sich auf andere Denkweisen und Lebensgewohnheiten
einzulassen, um Toleranz zu entwickeln.

Ideen, einen Austausch auf eine breitere Basis zu stellen, gebe es, Details müssten besprochen
werden. Erste Kontakte wurden bereits zum TSV Bassum geknüpft. „Wir könnten uns ein FußballTurnier mit Teams aus Bassum, Spilsby und Fresnay vorstellen“, so Block. Fresnay ist nicht nur die
Partnerstadt von Spilsby, sondern seit 38 Jahren auch von Bassum. „Über Fresnay kamen bereits
2000 erste Kontakte nach England zustande“, erläutert Block die Dreierkonstellation. Die Franzosen
ließen es sich zudem nicht nehmen, der feierlichen Unterzeichnung der Urkunde in Spilsby
beizuwohnen.

Zusammen mit ihren Freunden verlebten die Bassumer nach Aussage Blocks wunderbare Tage im
District Lincolnshire – Ausflüge führten nach Boston, Cambridge und Skagness und auch ein Besuch
im traditionellen Pub vor Ort fehlte nicht. „Beeindruckt hat mich die Gastfreundschaft“, sagt Block. Man
muss wissen, dass die Mitglieder des dortigen Freundschaftskomitees, „Twinning Association“
genannt, den Aufenthalt der Gäste aus eigener Tasche bezahlt haben. „Anders als in Bassum erhalten
sie keine finanzielle Unterstützung von der Stadt“, weiß auch Bäker. Unterstützung gebe es eher in
ideeller Hinsicht.

Informationen über Spilsby gibt es auf der Internetseite des Freundeskreises:
www.freundeskreis-europaeischer-partner.de
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